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VI. Feuilleton.
Die wiirttembergische Landesirrenanstalt in Weissenau.

Wir haben in dieser Wochenschrift einer Angelegenheit bereits
kurz Erwähnung gethan die in den letzten Wochen in den politischen
wie in den Fachorganen auch über die zunächst interessirten Kreise
hinaus Anlass zu Erörteningen gegeben hat. Es handelt sich um
den Seitens der württembergischen Regierung geplanten Umbau des
Klosters Weissenan zu einer Landesirrenanstalt. Da es sich bei
diesem Gegenstand nicht nur um Fragen rein localer Natur, sondern
um eine für den midicinischen Unterricht in Württemberg pincipiell
bedeutungsvolle Entscheidung handelt, mag es gestattet sein, auf
Grund des uns vorliegenden Materials, an dieser Stelle noch einmal
etwas ausführlicher auf die Angelegenheit zurückzukommen.

Zunächst das Thatsächliche der Frage: Wüttemb erg besitzt
zwei staatliche Heil- und Pflegeanstaiten in Schussenried und Winnen-
thai und eine staatliche Pflegeanstalt in Zwiefalten. Wie von allen
Seiten anerkannt wird, genügen dieselben dem vorhandenen Bedürf-
niss nicht mehr. Es haben bereits gegen 700 meist unheilbare und
unbemitteite Staatspfleglinge in den Privatanstalten von Dr. L an-
derer in Göppingen und Dr. Flamm in Pfuilingen untergebracht
werden müssen. Das Project einer neu zu errichtenden Anstalt
entspricht also durchaus dem bestehenden Bedürfniss. Stimmen
soweit aile betheiligten Kreise überein, so beginnen die Differenzen
da, wo es sich um die Auswahl eines passenden Ortes für die zu
errichtende Anstalt handelt. Schussenried und Winnenthal liegen
beide südlich von der schwäbischen Alp, und nur die Pflegeanstalt
Zwiefalteu im nördlichen Theil des Landes. Die Wahl des Ortes
Weissenau, der ebenfalls südlich von der schwäbischen Alp gelegen
ist, hat daher schon von diesem Gesichtspunkte aus berechtigte
Opposition hervorgerufen. Naturgemäss ist die im nördlichen Thou
des Landes, dem die fast den 13. Theil der Landesbewohner be-
herbergende Landeshauptstadt angehört, gelegene Anstalt haupt-
sächlich überfüllt, und bei der Wahl des Ortes für eine neue An-
stalt müsste in erster Linie darauf Bedacht genommen werden,
diese zu entlasten.

Davon abgesehen, sind aber von competenter Seite die schwer-
wiegendsten Bedenken gegen die speciellere Wahl des Klosters
Weissenau erhoben worden. Vor Allem wird darauf hingewiesen,
dass Weissenau in sumpfiger Gegend liegt, eine Thatsache, die
schon vom sanitären Standpunkte aus Bedenken erregt, aber auch
öconomisch als ungünstig bezeichnet werden muss, weil die Drai-
nage des Baugrundes ganz unverhältnissmässige Kosten verursachen
wurde. Aber auch nach alien anderen Richtungen kann der ge-
plante Ausbau des früheren Klosters öconomisch nicht anders als
unvortheilhaft bezeichnet werden. Jeder Fachmann wird zugestehen
müssen, dass ein derartiger Umbau fast dieselben Kosten verursacht,
wie ein Neubau. Man vergegenwärtige sich nur die Schwierig-
keiten, die hohen Räume und grossen Säle des ehemaligen Klosters
praktisch einzutheilen, so dass der Umbau für die Zwecke einer
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Irrenanstalt geeignet wird. Aehnliche Erfahrungon hat man gerade
in Württemberg bereits zu machen Gelegenheit gehabt, als es sich um
den Umbau des Klosters Schussenried in eine Irrenanstalt handelte.
Der Kostenvoranschlag von 2-300 000 Gulden wurde damals um
das vierfache überschritten. Will man aber von allen diesen
Schwierigkeiten absehen, so würde nach dem aufgestellten Project
die neue Anstalt nur Platz für 2-300 Kranke haben, withrend doch
das Bedtirfuiss, wie oben ausgeführt , für eine weit höhere Zahl
besteht.

Alle diese Einwände treten aber in den Hintergrund gegenüber
den Interessen, welche für die Universität Tübingen bei dieser An-
gelegenheit in Frage kommen. Wir halten uns an die Ausführun-
gen einer in Tübingen erschienenen kleinen Schrift In Sachen der
vierten Landesirrenanstalt in Württemberg" , indem wir auf diesen
Gegenstand etwas nüher eingehen. Seit dem Jahre 1817", heisst
es 1. c., liegen etwa 20 zum Theil sehr umfangreiche Universitäts-
berichte vor, welche übereinstimmend und in immer dringlicherer
Weise die Nothwendigkeit einer solchen mit der Universität zu ver-
einigenden Anstalt im Interesse der endlichen Vervollständigung des
medicinischen Unterrichts betonen. Auch wurde die Universitüt
früher in dieser Angelegenheit kritftig vom Königlichen Medicinal-
collegium unterstützt, - der Art, dass z. B. unter den verschiedenen
medicinischen Gutachten, welche die Einführung des klinischen
Unterrichts in der Psychiatrie verlangen, gerade eine Aeusserung
jenes hohen Collegiums aus den dreissiger Jahren hervorleuchtet,
aus welcher, weil sie noch heute beherzigenswerth und am meisten
überzeugend sind , folgende Sätze hier mitgetheilt zu werden ver-
dienen:

Wir glauben", heisst es in jenem Gutachten, darüber, dass
für die medicinischen Studien und folglich für die Universität das
Dasein einer zweckmüssig bestellten psychiatrischen Klinik einen
grossenWerth haben würde, als über eine im Allgemeinen anerkannte
Sache, uns nicht erst weit verbreiten zu dürfen. Die Kenntniss von
der äusseren Erscheinung und dem inneren Zusammenhange der
psychischen Krankheiten, die Kenntniss von dem Verlaufe , dem
Heilungsgange und den Regeln der Behandlung dieser Seite des
menschlichen Erkrankens ist für jeden Arzt schon um des weit-
greifenden Verknüpftseins psychischer Störung und leiblicher Krank-
heiten willen und nicht nur wegen der jedem Arzte zustehenden
Beurtheilung und Behandlung ausgebildeter Fälle, sondern nament-
lich auch für die richtige Behandlung und Beurtheilung so vieler
Fülle von werdenden, drohenden, wo möglich zeitig zu
erkennenden und in der weiteren Ausbildung zu hem-
m ende n psychischen Aberrationen wesentlich nothwendig. Die
Erwerbung dieser Kenntniss ist aber in ähnlicher Weise wie die
Kenntniss der körperlichenKrankheiten, und aus leicht begreiflichen
Gründen in noch stärkerem Maasse als diese, durch eine tüchtige An-
schauung und Beobachtung des Wirklichen und Concreten bedingt;
für die bei weitem meisten Studirenden der Medicin ist ferner der
letzte Zeitabschnitt ihres academischen Laufes die geeignetste und
fast einzig vergönnte Zeit, um einen Grund in jener Kenntniss zu
legen."

Die Dringlichkeit des Bedürfnisses ist auch höheren Ortes jeder-
zeit gebührend anerkannt und die Befriedigung desselben noch im
Jahre 1860 in baldige Aussicht gestellt worden; ja das Königliche
Cultusministerium that dafür im gleichen Jahre sogar energische
Schritte aus eigener Initiative.

Es ist wohl allgemein bekannt, dass Anfangs der Sechziger
Jahre einer der beiden Tübinger Kliniker im Auftrage der Regie-
rung auf Reisen ging, um die besten Irrenkliniken Deutschlands zu
studiren, dass weiter eine behördliche Commission in Tübingells
Umgebung schon nach einem geeigneten Platze für eine derartige
Anstalt Umschau hielt, und dass endlich im Anfange des Jahres
1866 der ganze Plan bereits auch materiell als gesichert gelten
durfte, insofern der damalige Minister des Innern sich erboten
hatte, für eine bei Tübingen zu gründende grosse Irrenanstalt im
Ganzen eine Million Gulden zu fordern.

Dass die wirkliche Ausführung des Planes durch den plötzlichen
Krieg von 1866 noch in letzter Stunde vereitelt ward, ist ebenso
bekannt. Indessen tröstete man sich an der Universität mit der
alsbald vom Königlichen Cultusministerium gegebenen Zusicherung,
dass es den Plan der Gründung einer Irrenanstalt zu Tübingen zu-
nächst nur für aufgeschoben erachte, und dass es die möglichst
baldige Ausführung desselben seinerseits mit allem Nach-
druck betreiben werde.

Inzwischen waren, weil seit Decennien für die Zwecke des me-
dicinischen Unterrichts nichts Wesentliches mehr geschehen war,
andere Neubauten so dringend geworden, dass dieselben nothwendig
in den Vordergrund gestellt werden mussten. Es wurde neben
anderen kleineren Bauten namentlich das physiologische Institut
(1868), das pathologisch-anatomische Institut (1874) und die medi-
cinische Klinik (1879) hergestellt. Während dieser Zeit aber be-

friedigte der Staat gleichzeitig das Bedürfniss nach einer dritten
Landesirrenanstalt durch den bekannten theuren Umbau des Klosters
Schussenried , und so war der Hochschule die Hoffnung auf die
Erfüllung ihres langgehegten Wunsches nach dem Besitze einer Irren-
klinik von Neuem auf Jahre hinaus benommen. Noch heute müssen
wir in Württemberg, gerade ebenso wie im Anfange der Sechsziger
Jahre, das beschämende Geständniss ablegen, dass an unserer Landes-
universität das Studium der Irrenheilkunde so gut wie ganz brach
liegt, während doch die Zahl der Geisteskranken im Lande seitdem
bedeutend gewachsen, also die Nothwendigkeit jenes Studiums noch
wesentlich gesteigert ist. Die Tübinger Hochschule, welche die
einzige des Königreichs und dabei eine der grössten in Deutschland
ist, muss dieses traurige Geständniss ablegen zu einer Zeit, wo be-
reits alle anderen deutschen Universitäten, mit Ausnahme nur der
zwei kleinsten (Rostock und Kiel), diesem dringenden Bedürfnisse
Rechnung getragen haben, und wo die Psychiatrie in Württemberg
ebenso wie in anderen Staaten des deutschen Reichs schon lange
ein obligater Prtifungsgegenstand in dem Staatsexamen für das
Physikat geworden ist!

In dankbarer Anerkennung alles dessen, was die Kgl. Staats-
regierung in den letzten 20 Jahren durch Ausführung zweckmässiger
Neubauten von medicinischer, theils naturwissenschaftlicher Bestim-
mung für die Tübinger Hochschule sei es schon geleistet hatte, sei
es noch weiter zu leisten im Begriff stand, hat man von Tübingen
aus zwar bei mehreren Gelegenheiten wiederholt an jenes alte Be
dürfniss erinnert, einen dringlichen Antrag in dieser Sache aber vor-
läulig verschoben, bis die übrigen noch dringenderen Bedürfnisse
befriedigt seien. Vertrauend auf die früheren Zusagen gab man
sich der bestimmten Hoffnung hin, dass im Falle des Bedürfnisses
nach einer weiteren (vierten) Landesirrenanstalt die Königl. Staatsre-
gierung das Interesse der Landesuniversität nun selbst insofern
wahren werde, als sie die neue Anstalt nicht an einem andern Orte,
sondern in oder bei Tübingen errichten und dieselbe den Interessen
des akademischen Unterrichts anpassen liesse; denn auf solche Weise,
sagte man sich, würde der Staat ja beiderlei Bedürfnissen, denije-
nigen des Ministeriums des Innern wie demjenigen des Cultusmi-
nisteriums, gleichzeitig und mit einerlei Kostenaufwand gerecht
werden können. Statt dessen wird jetzt vom Ministerium des In-
nern die Einrichtung einer vierten Landesirrenanstalt in der bis-
herigen Staatsfabrik Weissenau geplant, und, wie verlautet, soll so-
gar eine sehr bedeutende Summe - man spricht zunächst von einer
Million Mark - zur Adaptirung der vorhandenen Baulichkeiten
exigirt werden: wo bleibt da die Wahrung der Universitätsinter-
essen?« - (Schluss folgt.)

VII. R. Koch u. Gaffky. Versuche über die Desinfec-
tion des Kiel- odor Bilgeraums von Schiffen. Arbeiten aus dem
Kaiserl. Gesundheitsamt, Bd. I. lift. 3-5. Ref. A. Pfeiffer.

Zu diesen Versuchen waren von der Kaiser!. Admiralität zwei
Schiffe der Kriegsmarine die Glattdeck-Corvette ,,Freya," und das
Kanonenboot ,,Hyäne", welche beide von einer längeren Seereise
heimgekehrt, im Bauhafen der Kaiserl. Werft zu Wilhelmshaven
lagen, bestimmt. Als Gesammtresultat ergab sich folgendes:

Durch Sublimat können im Kielraume und dessen Inhalt
die am meisten widerstandsfähigen Keime von Mikroorganismen
getödtet werden, und es lässt sich nach allen bisher vorliegenden
Erfahrungen hieraus schliessen, dass mit diesem Mittel auch eine
Vernichtung aller Infectionsstoffe, also eine sichere Desinfeetion
bewirkt werden kann.

Um diesen Zweck zu erreichen, ist eine gleichmässige Ver-
theilung der Sublimatlösung im Kiciraume erforderlich, und es ist
von der Sublimatlösung dem Kielwasser soviel zuzusezen, dass in
einer Probe desselben die Kupferreaction eintritt.

Wenn sich das zu desinficirende Schiff in Ruhe befindet,
muss die Sublimatlösung mit dem Kielwasser gleichmässig gemischt
werden, was am zweckmässigsten mit Hülfe einer Pumpe geschieht.

Innerhalb von 18 Stunden kann die Desinfection als be-
endigt angesehen werden. Vermuthlich ist dieselbe aber schon in
kürzerer Zeit vollendet.

Nach einer 4maligen Spülung des Kielraumes bleiben in
demselben so geringe Spuren von Quecksilber zurück, dass eine
Gefahr für die Gesundheit der auf dem Schiff befindlichen Mann-
schaft nicht eintreten kann.

Das Schiffsmaterial wird durch die Sublimatdesinfection an-
scheinend nicht beschädigt.

Die zu den Versuchen benutzte Pumpe hat soviel Queck-
silber zurückgehalten, dass ihre Verwendung zur Förderung von
Trink- oder Spülwasser nicht ohne Weiteres zulässig erachtet wurde;
auch schien es fraglich, ob dieselbe nicht mit der Zeit an ihrer
Gebrauchsfähigkeit Einbusse erleiden würde.

Zur Entscheidung der beiden letzten Punkte wurden nach Ab-
lauf eines halben Jahres neue Erhebungen angestellt, welche er-

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: N
Y

U
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.



384 DEIJTSOHE MEDICINISOHE WOCHENSCHRH'T. No. 18

gaben, dass weder an den Schiffen selbst, noch an der zur Ent-
leerung des Kielwassers benutzten Pumpe Beschädigungen durch
das Sublimat eingetreten waren.

VIII. Schüller. Die Pathologie und Therapie der Gelenk-
entzündungen. Wien und Leipzig, Urban und Schwarzenberg,
1887. Ref. Emil Senger.

Der auf dem Gebiete der Gelenkerkrankungen durch eigene
klinische und hauptsächlich durch experimentelle Arbeiten be-
kannte Autor hat es unternommen, die Pathologie und Therapie
der Gelenkentzttndungen nach wesentlich klinischen Gesichtspunkten
zu gruppiren, weil über verschiedene Fragen auf diesem Gebiete die
Ansichten weit auseinandergehen.

Nach äusserst praktischen anatomischen Vorbemerkungen werden
die Entzündungen der Gelenke eingetheilt, und zwar nicht nach einem
einheitlichen Eintheilungsprincip. So stehen z. B. die eitrige,
die rheumatische, die senile, die deformirende Gelenkentzündung
coordinirt neben einander, obwohl doch das eine Mal die Eintheilung
nach rein anatomischem Gesichtspunkte, das andere Mal nach kli-
nischem vorgenommen ist. Allerdings kann ja bei unseren heutigen
ätiologischen Kenntnissen das Eintheilungsprincip kein einheitliches
sein, und so dürfte wohl die nach anatomischen und ätiologisch-
klinischen Gesichtspunkten durchgeführte Gruppirung, wie es der
Autor gethan, die zweckmässigste, jedenfalls für das praktische Be-
dürfniss und die praktische Verwerthung am förderlichsten sein.
Es wird sodann das Vorkommen und Häufigkeitsverhältniss der Ge-
lenkentzündungen unter verschiedenen Bedingungen statistisch fest-
gestellt, die Aetiologie, Symptomatologie, Prognose, Ausgänge und
endlich die Therapie möglichst kurz, aber dabei doch vollständig
besprochen. In letzter Hinsicht hielt es S. für seine Hauptaufgabe,
überall neben der localen Behandlung auf die Aligemeinbehandlung
Gewicht zu legen und klare und scharfe Indicationen Mr verschie-
dene Mittel und Eingriffe zu stellen. Die am Ende beigefügte Lite-
ratur enthält Alles, was von irgend einer Bedeutung auf dem Ge-
biete der Gelenkentzilndungen ist. Das Buch, welches freilich im
Wesentlichen kein durchaus neues, sondern in Form, Inhalt und
Ausstattung nur ein um mehrere Zusätze vermehrter Abdruck der
für die E ul e nb ur g' sche Encyklopädie verfassten Arbeit dieses
Autors ist, kann wegen der obigen Vorzüge, sowie wegen der über-
sichtlichen Anordnung und weil trotz der Aligemeinbehandlung doch
immer auf das Wesentliche in der speciellen Gelenerkrankung ein-
gegangen ist, bestens empfohlen werden.

Ix. Magnus (Breslau). Die Jugendblindheit. Klinisch-
statistische Studien über die in den ersten 20 Lebensjahren auf-
tretenden Blindheitsformen. Mit 12 Farbentafeln und 10 Abbildungen
im Text. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1886. X und 148 Seiten.
Ref. Hauptmann-Cassel.

Die noch vielfach übliche Art, bei Aufstellung von Bliudensta-
tistiken Individuen der verschiedensten Altersclassen in dieselben
aufzunehmen, muss betreffs der aus den gewonnenen Zahlen zu
ziehenden Schlüsse reichliche Irrthümer mit sich bringen, da gewisse
Erkrankungen, bezw. Erblindungsursachen an bestimmte Altersgrenzen
ausschliesslich, oder doch vornehmlich gebunden sind. Um diese
Fehlerquelle möglichst zu vermeiden, hat sich Verfasser bei seiner
diesmaligen statistischen Arbeit auf die in der Jugend vorkommenden
Erblindungsformen beschränkt und dabei als Altersgrenze das 20.
Lebensjahr angenommen. Indem er, ausser seinen eigenen, die nach
einheitlichem Schema vorgenommenen augenärztlichen Untersuchungen
der Zöglinge sämmtlicher Blinden-Erziehungsanstalten Deutschlands
(27) und Oesterreich-Ungarns (9), sowie einer grösseren Anzahl
anderer europäischer Staaten (26) verwerthen konnte, stand ihm
ein Material von 3204 Fällen doppelseitiger unheilbarer Blindheit
zu Gebote. Magnus hat dasselbe zu einer eingehenden, durch gra-
phische Darstellungen höchst übersichtlich gewordenen Statistik ver-
wandt, in welcher nicht nur die verschiedenen Formen der Erblin-
dungen und deren Aetiologie, sondern auch die hier in Frage kom-
menden geographischen Verhältnisse volle Berücksichtigung finden.

Als Ursachen der Erblindung fanden sich für 1063 Fälle
Allgemeinerkrankungen (33,17 O/o), 1060 mal idiopathische Erkran-
kungen des Auges (33,08 O/e), 551 mal angeborene Blindheit (17,19 O/e)
und in 261 Fällen Verletzungen (8,15 O/e), während bei den übrigçn
269 (8,40°/o) das ursächliche Moment unbekannt blieb.

Unter den die Erblindung bedingenden Allgemeinerkran-
kun g e n liefern die cerebralen den höchsten Procentsatz, nämlich
24,65; ferner Scrophulose 22,86 - Pocken 22,58 - Masern 10,73 -
Scliarlach 9,13. Hierbei erörtert Verfasser den Werth des Impf-
zwanges, dessen Vortheile namentlich an folgendem Beispiel von
Neuem klar hervortreten: Oesterreich-Ungarn, ohne Impfzwang,
hat unter seinen 508 Anstaltszöglingen 21,06°/o Pockeublinde, Deutsch-
land dagegen bei einer Zöglingszahl von 1595 nur 3,45 0/e.

Von den idiopathischen zur Blindheit führenden Augenerkran-
kungen ist es die Blennorrhoea neonatorum, welche mit 71,030/o die
erste Stelle einnimmt; es folgen Sehnervenatrophie mit 6,99 und -
Iritis und Iridochorioiditis mit 6,32°/o u. s. f.

Bei Besrpechnung der durch Verletzungen hervorgerufenen
Erblindungen stellt M a gnus bezüglich der sympathischen Ophthal-
mie folgendes Verhältniss fest: dieselbe war in 94,23 0/ traumatischer
Art, und nur in 5,77°/o erfolgte sie ohne vorausgegangene Verletzung.

Was schliesslich die angeborene Blindheit betrifft, so stehen
hier nach ihrer Procenthöhe oben an Cataracta complicata (21,42),
Atrophia nerv. optici (20,51), Mikrophthalmus (14,70), und Retinitis
pigmentosa (13,25).

Das Referat muss sich auf Anführung dieser Zahlenergebnisse
beschränken, welche nur die statistische Bedeutung von Magnus
neuester Arbeit erkennen lassen. Bezüglich der klinischen Erörte-
rungen, zu welchen sich dem Verfasser reichlich Gelegenheit bot
und die, wie er selbst vorwortlich sagt, den Schwerpunkt seiner
Studien" bilden, deren aus dem Zusammenhang herausgenommene

Wiedergabe aber unzulässig erscheint, muss auf den Inhalt des Buches
selbst verwiesen werden.

H. Laehr. Gedenktage der Psychiatrie und ihrer
Hülfsdisciplinen in allen Ländern. II. Aufl. Berlin, Georg
Reimer, 1887.

Der Gedanke des in psychiatrischen Kreisen wohlbekannten
Verfassers, in der vorliegenden Schrift diejenigen historischen Daten
zu sammeln, welche für die Entwicklung der Psychiatrie von mehr
oder minderer Bedeutung sind, hat solchen Anklang gefunden, dass
seit dem ersten Erscheinen im Mai 1885 bereits eine zweite Auf-
lage zum Bedürfniss wurde. Dieselbe hat vielfache Berichtigungen
und Ergänzungen erfahren und wird in ihrer jetzigen Vollständig-
keit nicht nur den speciellen Fachgenossen des Verfassers, sondern
auch allen denjenigen Aerzten, die sich für die historische For-
schung auf dem Gebiete der Medicin interessiren, eine willkommene
Gabe sein.

A. Strümpell. Kurzer Leitfaden für die Kranken-
untersuchung. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1887.

Den für die Praktikanten der Klinik vom Verfasser bestimmten
kurzen Leitfaden für die klinische Krankenuntersuchung können wir
weiteren Kreisen wegen seiner Handlichkeit und ihrer Zweckmässig-
keit in der Darstellung empfehlen.
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